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Wie in der letzten Ausgabe der 
Purkersdorfer Informationen 
angekündigt, wurden die Be-

züge von Bürgermeister, Stadträten 
und Gemeinderäten durch einen ge-
meinsamen Beschluss von SPÖ und 
ÖVP um 60 Prozent erhöht!

LIB & Grüne, Manfred Cambruz-
zi von der PUL und ich konnten uns 
mit der Forderung nach dem Beibehal-
ten der derzeitigen Bezüge leider nicht 
durchsetzen.

Die Halbherzigkeit der SPÖ und 
ÖVP zeigte sich in der Formulie-
rung - die nicht mehr als eine unver-
bindliche Absichtserklärung ist – die 

zusätzlichen Einkünfte der Mandata-
re wohltätigen Zwecken zuzuführen. 
Schwammiger und noch weniger nach-
vollziehbar kann ein Beschluss wohl 

nicht sein.
Karin Erben

Fraktionsfreie 
Gemeinderätin

P.S.: Sollten Sie wi-
der Erwarten von der 

Wohltätigkeit der SP- und VP-Man-
datare profitieren, ersuche ich Sie 
um kurze Information: karin.erben@
gmx.at

Halbherziger Beschluss von SPÖ und ÖVP
Gemeinderäte-Bezüge um 60 % erhöht

LandesDIREKT- 
Förderung von  
12.000 Euro nutzen!

Die Sonne 
kann niemand 
abdrehen -  
Warmwasser-
bereitung 
durch die 
Sonne

Seite 14

Werner Rügemer
(Lehrbeauftragter an der Universität Köln, Experte für Cross Boarder Leasing und Privatisierung  

kommunalen und öffentlichen Eigentums) 

«Spekulation, Privatisierung, Cross Border Leasing – 
Wie die Gemeinden ihre Infrastruktur  

in den Sand setzen»
Vortrag und Diskussion 
Mittwoch, 22. April 2009, 19 Uhr, Shakespeare Pub Seite 11
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So, mein erstes Editorial. Eigentlich 
hätte ich mir vor 10 Jahren nicht 
träumen lassen, das Editorial ei-
ner Zeitung zu schreiben, die eine 

Bürgerliste die es seit 25 Jahren gibt, ver-
tritt und repräsentiert. Ich hätte mir auch 
nicht gedacht, Fraktionsobfrau eben die-
ser Gruppe Menschen zu sein, die sich seit 
Jahren regelmäßig trifft um politisch tä-
tig zu sein. 

Wobei es mir nach wie vor nicht behagt 
„politisch“ zu schreiben. Mein Zugang 
zur kommunalen Arbeit ist ein anderer, 
einer der eben nicht von parteipolitischen 
Gedanken geprägt ist – weil ich ja auch 
keiner Partei angehöre. Mich hat Josef (Dr. 
Dr. Josef Baum) schon immer sehr beein-
druckt. In erster Linie sein Durchhaltever-
mögen und sein ungebrochenes Interesse 
an den Geschehnissen „seiner“ Gemein-
de. Ich hatte Glück, dass meine Eltern ir-
gendwann beschlossen hierher zu ziehen. 
In einen Ort – eine Stadt mit Dorfcharak-
ter hieß es damals. Es war ganz anders als 
in Wien und man hatte teilweise wirklich 
das Gefühl „am Land“ zu wohnen. 

Dieses Gefühl vermisse ich mehr und 
mehr. Egal durch welche Straße ich 
gehe, überall entstehen Großbauten. 
Und je mehr ich mit den kommunalen 
Geschehnissen in Purkersdorf vertraut 
werde, desto mehr ist es meine Herzens-
angelegenheit für mehr Gerechtigkeit, 
für mehr Ausgewogenheit, Transparenz 
und Fairness zu stehen und dafür zu 
arbeiten. 

Wenn ich mir etwas wünschen darf, 
dann das, dass es hier nicht zugeht wie 
in der „Piefkesaga. Dass sich nicht jene 
Bürger mit ihren Anliegen durchsetzen, 
die mehr Mandatare der richtigen Par-
tei kennen, die mehr Freunde an wich-
tigen Stellen haben. Jede Bürgerin und 
jeder Bürger soll sicher sein, dass de-
ren Anliegen ernst genommen und ge-
wissenhaft behandelt werden. 

Ich möchte, dass unsere Stadt nicht 
zubetoniert wird von Genossenschaf-
ten und deren Vertretern. Für mich ist 
es nicht wichtig, dass Purkersdorf stän-
dig in den „Seitenblicken“ zu sehen ist, 
sondern dass man sich hier wohl und 

bestätigt fühlt, in den Wienerwald ge-
zogen zu sein. 

Ich möchte Teil einer funktionieren-
den Politiklandschaft sein, in der sich 
die gewählten Vertreter zu Kompromis-
sen durchringen und das mit Anstand 
tun. In der die Opposition nicht verhöhnt 
wird sondern klar ist, dass sie als gewähl-
te Vertreter der Bevölkerung deren In-
teressen wahrnehmen und ordentliche 
Beschlüsse erarbeiten und miteinander 
durchsetzen. 

Wir – die LIB & G – setzen uns aus 
vielen sehr unterschiedlichen Personen 
zusammen –nur eine Gruppen beherber-
gen wir nicht: Lobbyisten und deren Pro-
porzvertreter und Parteigänger, die zu al-
lem „ja und Amen“ sagen – bei uns darf 
jeder seine Meinung haben. 

Für mich ist das der Grund, warum 
eine Gruppe wie die Liste Baum & Grü-
ne wichtiger wird. 

GRin Sabine Aicher

Warum eine Gruppe wie  
LIB & Grüne wichtiger wird

Bisher Stadttaxi-Ermäßigung
Die Purkersdorfer Vorteilskarte ist im 
Zuge der Stadttaxi-Fahrpreiserhöhung 
vor einigen Jahren als Ermäßigungskar-
te entstanden. BezieherInnen von nied-
rigem Einkommen, z.B. Sozialhilfe- und 
HeizkostenzuschussbezieherInnen kön-
nen seitdem mit dem Stadttaxi im Orts-
gebiet zum vergünstigten Tarif fahren. 
Statt des Normalpreises von 2,50 Euro 
zahlen Vorteilskarte-BesitzerInnen nur 
2 Euro.

Mehr Vergünstigungen

Gemeinsam mit Sozialstadträtin Chris-
tine Mandl habe ich in den letzten Wo-
chen Ideen zur Ausweitung der Vorteils-
karte ausgearbeitet. Als ersten Schritt 
können InhaberInnen der Vorteilskarte 
bereits bei der Spezerei Lendl am Haupt-
platz ab 17 Uhr verbilligt einkaufen. 
Weitere Maßnahmen wie z.B. vergüns-
tigtes Einkaufen und/oder spezielle An-
gebote in anderen Geschäften und ein 
verbilligtes Mittagsmenü in Gaststät-
ten sind in Planung. Die Gespräche mit 
der Aktiven Wirtschaft sind im Laufen. 
Einige Wirtschaftstreibende am Haupt-
platz haben bereits zugesagt bei der Ak-
tion mitzumachen.

Aktion startet im Juni

Im letzten Gemeinderat wurde die Erwei-
terung der Vorteilskarte als gemeinsamer 

Antrag von Stadträtin Mandl und mir 
eingebracht und einstimmig angenom-
men. Die Aktion soll ab Juni starten. 
Die teilnehmenden Betriebe werden mit 
einer Kennzeichnung „Hier wird die 
Purkersdorfer Vorteilskarte angenom-
men“ ausgestattet.

Die Vorteilskarte kann im Rathaus in 
der Allgemeinen Verwaltung persönlich 
mit Identitäts- und Einkommensnach-
weis und Foto abgeholt werden.

Die Idee, die Vorteilskarte auszudeh-
nen und weitere Vergünstigungen für 

BezieherInnen von niedrigem Einkom-
men zu schaffen, ist in Zeiten der Krise 
nur ein Anfang und ein kleiner Beitrag 
der Teuerungswelle entgegenzuwirken 
und für Umverteilung einzutreten.

Marga Schmidl
Stadträtin für Umwelt 

und Verkehr
Liste Baum & Grüne

Purkersdorfer Vorteilskarte 
In Zukunft mehr Vorteile für BezieherInnen von niedrigem Einkommen

Ein Lieblingssager des SPÖ-Fi-
nanzstadtrates. Sparverein ist 
die Gemeinde schon lange nicht. 

Wahrlich, mit rd. € 24,6 Millionen 
Schulden, steigenden Zinsenzahlun-
gen, rasant wachsenden Personal-
kosten (seit 2005 um € 653.000), 
immer größer werdendem Haftungs-
volumen (seit 2005 verdoppelt auf € 
6.360.000) ist man kein Sparverein 
mehr. Offenbar spricht sich der Sä-
ckelwart der Gemeinde mit solchen 
Sagern selber Mut zu. Kein kritisches 
Wort oder Aussichten auf zukünftige 
Sparmaßnahmen beim Rechnungsab-
schluss für das Haushaltsjahr 2008 

in der Gemeinderatssitzung vom 31. 
März. 

Ein Finanzstadtrat, der die gemein-
deeigne WIPUR (Wirtschaftsbetrie-
be Purkersdorf), die unnötigerweise 
frei finanzierten Wohnraum schafft 
und für dieses Projekt schon für 5 
Millionen Euro Haftung braucht, als 
Goldkind der Gemeinde bezeichnet, 
hat möglicherweise bereits den Weg 
der Realität verlassen und schwebt 
in Sphären, die uns Bürgerinnen und 
Bürgern in dieser Stadt fremd sind.

Manfred Cambruzzi
Gemeinderat der  

Purkersdorfer Liste 

Gastkommentar:

Die Gemeinde ist kein Sparverein

Tel-Nummern bzw. E-Mail-Adressen der GemeinderätInnen von LIB& Grüne und  
des Obmanns der Liste Baum

Marga Schmidl 
Tel.: 65 690 
marga.schmidl@tplus.at

Sabine Aicher
Tel.: 0676 / 461 55 10
sabine.aicher@puon.at

Dr. Maria Parzer 
Tel.: 0664-17 71 452
 maria.parzer@puon.at 

Mag. Christian 
Schlagitweit
Tel. 611 86
Schlagitweit@aon.at

DDr. Josef Baum
Tel.: 64759
0664 1142298
baum.josef@utanet.at

In eigener Sache:
Liste Baum & GRÜNE ein Bündnis eigenständiger Partner 

„Liste Baum & Grüne“ ist ein Wahlbündnis der Liste Baum und der GRÜNEN Purkersdorf für den Purkersdorfer Ge-
meinderat zur Bündelung der ökologischen und fortschrittlichen Kräfte. Das Bündnis ist dort derzeit mit 4 Mandaten 
vertreten, und stellt eine Stadträtin (für Umwelt und Verkehr). Neben gemeinsamer Arbeit im kommunalpolitischen Be-
reich entfalten sowohl die Liste Baum als auch die GRÜNEN eigenständige Aktivitäten.

Die Liste Baum ist eine parteiunabhängige offene Plattform für unterschiedliche demokratische, sozialökologische und 
linke Zugänge.

Die Grünen Purkersdorf sind eine Gruppe von Personen, die ökologische, demokratische, feministische und soziale 
Fragen in die Gemeindepolitik einbringen wollen, denen die Umsetzung von BürgerInnenrechten ein Anliegen ist,  und 
die mit Grünen-Gruppierungen auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene zusammenarbeiten.
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Während der Finanzstadtrat Dr. 
Rudi Orthofer „voller Freude den 
tollen Rechnungsabschluss“ prä-
sentierte, verdichteten sich bei 
den verantwortungsvollen Man-
dataren die Sorgenfalten. „Es 
wird eng“, meinte der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses Leo-
pold Zöchinger, was der Finanz-
stadtrat lapidar mit „Wir sind ja 
kein Sparverein“ wegwischte.  

Der Rechnungsabschluss weist 
vor allem aus, wie das vom Ge-
meinderat beschlossene Budget 
vollzogen wurde. In diesem Fall 

belegt er, wie wenig sich die Rathaus-
führung um den Willen des Gemeinde-
rats kümmert. So wird unbeirrt von Bud-
getplanungen Geld ausgegeben, und am 
Ende des Jahres rückt die willige Gefolg-
schaft mittels Nachtragsvoranschlag al-
les wieder zurecht. 

Exemplarische Einzelposten

Schon seit Jahren kritisieren wir das Aus-
ufern der Kosten für die bürgermeister-
liche Selbstinszenierung. Wir wehrten 
uns gegen die für 2008 veranschlagten 
179.700,- für Öffentlichkeitsarbeit, weil 
wir für diese Steigerung keinen nachvoll-
ziehbaren Grund fanden. Doch dann 
sind alle Dämme gebrochen und Hemm-
schwellen gefallen: 224.000,- weist nun 

Budget: 

Rechnungsabschluss 2008 liegt vor
der Rechnungsabschluss aus. Mit ei-
ner folgsamen 2/3-Mehrheit im Rücken 
braucht die Macht sich durch Kritik 
nicht beirren lassen. Für 2009 sind üb-
rigens 185.400,- eingeplant. So können 
wir gespannt sein, nicht ob, sondern um 
wie viel das Limit durchbrochen wird.

Exorbitant gestiegen sind die Kos-
ten für die Öffentlichkeitsarbeit. So viel 
mehr an Informationen waren ja nicht zu 
transportieren. Aber das Bedürfnis nach 
Selbstdarstellung kann einer Kommune 
schon teuer zu stehen kommen.

Der amtierende Baustadtrat Viktor 
Weinzinger macht kein Hehl daraus, 
dass er Radfahrer als Hindernis für Au-
tofahrer sieht. Politisch handelt er auch 
danach. Das Budget hat ihm mickri-
ge 50.000,- für Gehsteige und Radwe-
ge bewilligt. Davon hat er ein Drittel 
eingespart. Schließlich hat er ja für den 
Straßenbau um 20.000,- mehr als veran-
schlagt ausgegeben. Bloß eine kleine Um-
schichtung – von den FußgängerInnen 
und RadfahrerInnen zum Autoverkehr. 

Die fatale Ausgabenentwicklung seit 
2005: In den Straßenbau fließen von 
Jahr zu Jahr höhere Beträge. Ähnliche 
Ausgaben wären notwendig um ein Rad-
wegenetz in Purkersdorf zu schaffen, 
das Menschen gefahrlos zum Umstei-
gen bewegt.

Düstere Aussichten

Mit 24,6 Mio. € ist Purkersdorf zur-
zeit verschuldet. Der Schuldenstand sta-
gniert, doch Einnahmen und Ausgaben 
in der laufenden Gebarung sind schon 

fast ausgeglichen. Das heißt, es gibt im 
Budget keinen Spielraum mehr für In-
vestitionen. Ausgaben für künftige Pro-
jekte müssen also vermehrt über Kredi-
te finanziert werden. Viele Kredite sind 
zuletzt mit einer ausgesprochen lan-
gen Rückzahlungsdauer abgeschlossen 
worden, sodass im wahrsten Sinn des 
Wortes künftige Generationen das ab-
arbeiten werden, was wir heute salopp 
ausgeben.

Wenn wir den Prognosen von Exper-
ten trauen dürfen, so geht diese Krise zu 
Ende, indem sie von einer anderen abge-
löst wird, einer drastischen Energiekrise. 
In Zusammenhang mit den jetzt für den 
Finanzkreislauf gedruckten Geldsum-
men droht uns eine massive Inflation in 
den kommenden Jahren. Dann können 
diese Kredite zu einer enorm belastenden 
Zinsenlast anwachsen. Es wird eng.

Die Finanzmärkte sind gut zu den 
Kommunen. Dank der Landeshaftun-
gen für die Kredite haben sie beste Boni-
tät und zahlen daher nur geringe Zinsen. 
Dennoch steigen die Zinsbelastungen 
für Purkersdorf stark an, und die Kre-
dittilgung ist sogar rückläufig. Erstmals 
hatten wir 2008 höhere Zinsendiens-
te zu leisten als wir an Rückzahlungen 
tätigen!

Die ausgelagerten Schulden:  
die WIPUR

In der Gemeinderatssitzung vom Sep-
tember 2008 hat der Finanzstadtrat die 
WIPUR „als Goldkind“ bezeichnet. Ja, 
sie hat in der Tat einige Jahre lang der 

Gemeinde Budgetabschlüsse ermöglicht, 
indem sie gegen Jahresende der Gemein-
de Grund oder Immobilien abkaufte – 
und selber dafür Schulden türmte, für 
die wiederum die Gemeinde Haftungen 
ausspricht. 

Für diese 11,4 Mio. Euro Schulden 
hat die Gemeinde gerade zu stehen. Das 

kann spurlos an uns vorüber gehen, 
wenn die WIPUR die Turbulenzen über-
steht. Doch viele Hinweise sind alarmie-
rend. Und wollen die Gemeindevertreter 
ihrer Verantwortung hier nachkommen, 
müssen sie vor allem die umfassende In-
formation einfordern. Daher verlangten 
Liste Baum & Grüne, die fraktionsfreie 

Karin Erben und Manfred Cambruz-
zi von der PUL die Prüfung der WIPUR 
durch den Prüfungsausschuss (siehe Bei-
trag: „Opposition oder Kuschelkurs mit 
dem Bürgermeister“) Vorerst sind wir an 
den Stimmen von SPÖVP gescheitert, 
doch wir werden beharrlich die Offen-
legung der Bücher einfordern. 

GR Mag Christian Schlagitweit 

P.S. In eben dieser Gemeinderatssitzung 
ist eine weitere Kreditaufnahme be-
schlossen worden. Aufgenommen wer-
den soll er jetzt, Rückzahlungsbeginn 
verschiebt die Gemeinde auf die 2. Jah-
reshälfte 2011 (!). Feiern wollen sie vor 
der Wahl, das Rückzahlen spielt bei dem 
Kater nach der Wahl auch keine Rolle 
mehr, könnte sich die SP bei diesem Sze-
nario gedacht haben. 
Unseren Abänderungsantrag auf sofor-
tigen Rückzahlungsbeginn haben sie je-
denfalls niedergestimmt.

Im September 2007 trat Sabine Ai-
cher ihr Mandat im Gemeinderat 
an. Bei ihrer ersten Gemeinderats-
sitzung stand der Ankauf von drei 

neuen Feuerwehrfahrzeugen zur Diskus-
sion. Geistesgegenwärtig stellte sie an 
den Stadtrat und FF-Kommandanten 
Weinzinger die Frage, was mit den aus-
zumusternden 2 Fahrzeugen geschehe. 
Sie seien alt und wertlos, ließ uns der 
Kommandant und Stadtrat wissen, man 
könne höchstens ein paar hundert Euros 
dafür lukrieren. 

In dem Moment hat der Kommandant 
und Stadtrat noch nicht wissen können, 
dass Bina Aicher nicht nur eine versier-
te Geschäftsfrau ist, sondern auch von 
dieser Materie was versteht. Sie hat sei-
ne Aussage in Zweifel gezogen und an-
gekündigt, sie könne ein Mehrfaches 
dafür lukrieren. Weiters verlangte Bina 
Aicher, dass der Verkaufserlös für die Be-
zahlung der Neufahrzeuge herangezogen 
werde. Ich habe den Zusatzantrag ge-
stellt, dass Bina Aicher als Konsulentin 

für den Verkauf für die FF kostenlos bei-
gezogen werden soll. Bina hat sich dazu 
bereit erklärt, und der Antrag fand die 
Zustimmung aller.

Solche Fahrzeuge sind begehrt bei 
Sammlern, und wem eines um ein paar 
hundert Euro in die Hände fällt, der 
kann einen guten Reibach machen. Ein 
Jahr später rückte der Auslieferungster-
min für die neuen Fahrzeuge näher, und 
die Veräußerung der alten nahm Ge-
stalt an. Bina Aicher war als Konsulen-
tin noch nicht tätig geworden, bloß ihre 
Nachfrage hat den Kommandanten und 
Stadtrat schon dazu bewogen sein Inte-
resse an den Fahrzeugen zu bekunden 
und den Preis von ein paar Hundertern 
auf ein paar Tausender zu erhöhen; er 
bot konkret 3.000,- Euro für beide Fahr-
zeuge. Damit war der Reigen eröffnet.

Nächste Runde: Bina Aicher holt ein 
erstes Angebot ein: 5.000.– Euro. So 
wertlos scheinen nun die Fahrzeuge 
dem Kommandanten und Stadtrat auch 
nicht mehr. Er bietet mit und erhöht auf 

6.500,-. Und er bedankt sich bei Bina 
Aicher, dass sie ihm „bei der Preisge-
staltung sehr geholfen hat“! Bitte. Gern 
geschehen.

Diese Geschichte hat ein happy end, 
fast wie ein Märchen. Es gibt nur 
Gewinner: 

Ein Finanzstadtrat einer Stadtgemein-
de, dessen Budget zumindest um einige 
Tausender geschont wurde.

Eine Gemeinderätin, die schon bei ih-
rer ersten Sitzung geistesgegenwärtig 
ihre GR-Aufwandsentschädigung für 
Jahre hereingespielt hat.

Ein Feuerwehr-Kommandant und 
Stadtrat, der nun geläutert ist und um 
den Wert seiner Fahrzeuge Bescheid 

weiß.
Christian Schlagitweit 

Verkaufserlös für alte  
Feuerwehrfahrzeuge verzehnfacht
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Vor etwa 6 Jahren kam die Kun-
de „von traumhaften Gewin-
nen ohne Leistung“ auch den 
Purkersdorfer Finanzverantwort-
lichen zu Ohren. Das magische 
Wort hieß „Cross-Border-Lea-
sing“ (CBL). „Alle“ taten es. Die 
Gemeinde Wien verkaufte Tei-
le des Kanalnetzes (ja des Ka-
nalnetzes!) an US-amerikanische 
Gesellschaften, die dabei Steu-
ervorteile hatten, oder glaubten 
solche zu haben. 

Die ÖBB verkauften Loks, die 
Wiener Linien, die Linz AG, ob 
Energie AG, die Innsbrucker 
Kommunalbetriebe, die Tele-

kom Austria usw. alle glaubten den Stein 
der Weisen gefunden zu haben. Ja, war-
um sollte nicht auch Purkersdorf das tun 
und am Kuchen mitnaschen. Schnell wa-
ren alle, die vor den Folgen des Verkaufs 
kommunalen und öffentlichen Eigen-
tums an US-amerikanische Investoren 
warnten, zu unmodernen Kassandras ge-
stempelt, die engstirnig verhindern woll-
ten, dass der Goldesel auch für Purkers-
dorf arbeitet.

 Bei den Schweizer Franken-Kredi-
ten vermeinte man ja auch schon ei-
nen Goldesel gefunden zu haben; war-
um also nicht einen Zweiten? Und was 
hätte man nicht mit dem vielen Geld tun 
können, ein paar Euro wären dann so-
gar vielleicht für ein kleines Radwegerl 
abgefallen? Es wurde ordentlich Appe-
tit gemacht.

Natürlich verstand die 1000-seitigen 
und hochkomplizierten Verträge nie-
mand, aber dafür hatte man ja (hoch-
bezahlte) Experten. Es klang auch ver-
lockend, denn „wir“ hätten angeblich ja 
zuerst einmal viel Geld durch den Ver-
kauf erhalten. Doch so einfach war das 
wiederum auch nicht. Der Kern war je-
denfalls der Eigentumsübergang, und 

das darauf folgende Zurück-Leasen. Ge-
nau dieser Eigentumsübergang war aber 
offensichtlich das Problem mit nichtab-
sehbaren Folgen.

Konkret schlug unser damaliger SP-Fi-
nanzstadtrat den Weg Wiens vor, näm-
lich das Purkersdorfer Kanalnetz an USA 
zu verkaufen. Was für Wien recht sei, 
könne für Purkersdorf nur billig sein.

Nun in der Krise werden die Risiken 
offenbar und in den Kommunen und 
Versorgungsunternehmen beginnt das 
große Zittern. Die Gemeinde Wien ist 
inzwischen aus einigen Verträgen aus-
gestiegen. Informationen darüber, insbe-
sondere zu den Verlusten, werden (wohl-
weislich?) nicht gegeben. 

Die ÖBB werden wahrscheinlich ca. 
500 Millionen Euro dafür abschrei-
ben müssen. Inzwischen ist die größ-
te US-Versicherung AIG, über die diese 
Transaktionen meist gelau-
fen sind, nur durch Zig-Mil-
liarden Dollar vom Staat vor 
dem Konkurs gerettet wor-
den und dürfte auch nicht so 
schnell aus der Misere kom-
men. Im Extremfall wäre 
nun das Purkersdorfer Ka-
nalnetz in die Konkursmas-
se gerutscht. 

Purkersdorf knapp am 
CBL-Fiasko 

vorbeigeschrammt

Warum ist es in Purkers-
dorf dann doch nicht zum 
Kanalverkauf gekommen? 
Zunächst haben LIB & Grü-
ne, nach Diskussionen und 
Erkundigungen in anderen 
Gemeinden, massiven Wi-
derstand angekündigt. Kurz 
darauf gab es in den USA 
Initiativen, dass „Steuerver-
meidungen“ von Investoren 
zu Lasten der amerikani-
schen Allgemeinheit abge-
stellt werden sollten. Diese 
Entwicklung verunsicherte 
die Befürworter derart, dass 

von einer Umsetzung Abstand genom-
men wurde. 

Aus heutiger Sicht suchte überschüs-
siges US-Kapital einfach Anlagemög-
lichkeiten: Auf Kosten amerikanischer 
SteuerzahlerInnen und auf Risiko ös-
terreichischer Gemeinden und Unter-
nehmen. In der Zeit, wo Geldverdie-
nen ohne Arbeit schick war, fanden das 
auch (überforderte) Gemeindegewalti-
ge und vor allem Berater und Rechts-
anwälte toll.

Und es ist zu hoffen, dass der ver-
meintliche „Goldesel mit den Schwei-
zer Franken-Krediten“ – der ja wirklich 
in der Gemeinde installiert wurde - nicht 
sein Leben aushaucht…..

Und in aller Bescheidenheit darf man 
wohl sagen: Gut, dass es LIB & Grü-
ne gibt.

J. Baum

Gut, dass es LIB& Grüne gibt

Purkersdorfer Kanal dank Liste Baum & Grüne  
nicht in die USA verscherbelt!

Die Aktualität des Sprichwortes in 
oben abgeänderter Form hat die 
ÖVP Purkersdorf bei der letz-

ten Gemeinderatssitzung am 31. März 
bewiesen.

Einen gemeinsamen Dringlichkeits-
antrag aller Parteien, ohne SPÖ, auf 
Prüfung der WIPUR durch den Prü-
fungsausschuss verweigerte die ÖVP. 
Sie wollten in umständlicher Langfas-
sung einen Eigenen einbringen. Sei’s 
drum. 

Bei der Abstimmung des Antrags von 
PUL-Purkersdorfer Liste, Liste Baum 
& Grüne und der fraktionsfreien GR 
Karin Erben stimmte die ÖVP mit ih-
ren 6 Stimmen dagegen. So gut wie 

Mit gutem Beispiel wollten wir 
vorangehen und haben alle Op-
positions-Fraktionen eingeladen, 
mit uns gemeinsam den „Dring-
lichkeitsantrag für die Prüfung 
der WIPUR durch den Prüfungs-
ausschuss“ (Vorsitz: ÖVP-GR  
Zöchinger) einzubringen.

Die PUL (Purkersdorfer Liste), 
die fraktionsfreie GR Karin Er-
ben und wir, die Liste Baum & 
Grüne, haben sich sofort zusam-

mengeschlossen. Die ÖVP ließ uns erst 
einmal ewig warten um sich abzuspre-
chen, um uns dann mitzuteilen, dass sie 
lieber einen eigenen – gleichen – Antrag 
einbringen würde. Anders, länger und 
umständlicher formuliert – der Inhalt 
derselbe… 

Das Abstimmungsergebnis war wenig 
überraschend: die gesamte SPÖ (mit ei-
ner Enthaltung: Monika Traurig) sowie 
die gesamt VP haben gegen unseren An-
trag gestimmt. Wir wollten dieses Spiel 
nicht mitspielen und haben unsererseits 

selbstverständlich dem Antrag der VP 
zugestimmt, ging es doch um den glei-
chen Inhalt. 

Wir sind der Meinung, dass eine 100%-
ige GesmbH der Stadtgemeinde mit ei-
nem ÖVP-Aufsichtsratsvorsitzenden und 
insgesamt drei Aufsichtsrats-Mitgliedern 
der ÖVP, wenn sie nichts zu verbergen 
hat, kein Problem damit haben dürfte, 
sich dem Prüfungsausschuss zu stellen. 
Warum wehrt sich die SPÖ so dagegen? 

Unseren Informationen nach, ist beim 
Land Niederösterreich ein Initiativantrag 
eingegangen, der genau den Umstand be-
handelt, dass von der Gemeinde ausgela-
gerte Betriebe, bei denen der Bürgermeis-
ter trotzdem Chef ist, sehr wohl durch 
den Prüfungsausschuss geprüft werden 
sollen. Offenbar haben auch sehr vie-
le andere Gemeinden in NÖ dieses Pro-
blem, dass jegliche Transparenz verhin-
dert und Tatsachen vertuscht werden 
sollen! Da dieser Antrag noch vor dem 
Sommer beschlossen werden soll, wer-
den wir eben in der Gemeinderatssitzung 
im September den Antrag nochmals stel-
len müssen. 

Bina Aicher

Opposition oder Kuschelkurs mit dem Bürgermeister? 

Oder was hat die WIPUR zu verbergen? 

Was ist ein 
Dringlichkeitsantrag 

Ein Dringlichkeitsantrag ist die ein-
zige Möglichkeit im Gemeinderat 
als Opposition ein Thema einzu-
bringen, wenn es nicht auf der Tage-
sordnung steht. Da in Purkersdorf 
alle Ausschüsse – davon gibt es 10 
– paritätisch (so wie die Gemein-
deratsitze vergeben sind = derzeit 
2/3 Mehrheit der SP) besetzt sind, 
ist es also kaum möglich in den 
Ausschüssen Projekte oder Ideen 
umzusetzen, da diese automatisch 
von der Mehrheit niedergestimmt 
werden. Das passiert auch mit den 
Dringlichkeitsanträgen, aber die 
stehen dann wenigstens in einem 
Protokoll. Dieses Protokoll kann, 
bis auf den Nicht-öffentlichen Teil, 
von jedem nachgelesen werden. Un-
ter anderem auf.www.purkersdorf- 
online.at/politik/sitzung1.php. 

Bina 

selbstverständlich stimmten dann alle 
GR, außer der SPÖ, bei der Abstimmung 
für den Antrag der ÖVP. Um ein Zei-
chen zusetzen. 

Merk’s Mayer und Co, die immerhin 
den Vorsitzenden und zwei weitere Mit-
glieder im Aufsichtsrat der WIPUR sitzen 
haben: es geht immer noch um die Sache, 

wenn’s um Purkersdorf 
geht und nicht um das 
schwarze Mascherl.

Manfred Cambruzzi 
Gemeinderat der 

Purkersdorfer Liste 

Gastkommentar
Wenn zwei das Gleiche tun,
ist es noch lange nicht das Gleiche!

Nachlese Ideenfindung Unterpurkersdorf

Stadt – Lido – Fluss 
Unter diesem Titel wurde ein sehr ansprechen-
des Projekt vorgestellt, das sofort zum Publi-
kumsliebling avancierte. Diese charmante Idee 
sieht vor, dass ein See über einen Seitenarm des 
Wienflusses gespeist wird und daraus eine Art 
Lagune mit einem Badeteich entsteht. Daneben 
stehen kleine Wohneinheiten – die sicher bald 
vergriffen wären! Jedenfalls ein herausragendes 
Projekt!  Bina 

Lieber Leserin, lieber Leser! 

Es ist jetzt nur mehr knapp ein Jahr bis 
zur nächsten Gemeinderatswahl im 
März 2010 und wir müssen unseren 

Wahlkampf schön langsam anfangen zu pla-
nen. Dabei bleibt auch die Frage der Finan-
zierung nicht ausständig. Wir, die Gemein-
derätInnen, behalten die Entschädigungen 
nicht für uns, sondern geben sie vollständig 
in einen Topf, der zur Finanzierung unserer 
Informationsmedien verwendet wird. Das 
heißt wir sind in unserer Arbeit auch auf 
Spenden angewiesen. Wenn es Ihnen Ihre fi-
nanzielle Lage erlaubt und Sie unsere Bemü-
hungen und unsere Arbeit für Demokratie 
und Transparenz in Purkersdorf unterstüt-
zen wollen, freuen wir uns über Ihre Spende 
auf unser Konto bei der Bank Austria Kto.
Nr. 619 179 401, BLZ 12000. 

Herzlichen Dank! 
Sabine Aicher, Fraktionsvorsitzende  

und Kassierin der LIB & G 
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Dichteste Bebauung  
in der Anton Wenzel Pragergasse
Eine Firma des Milliardärs Stumpf nützt hier in der  
Anton Wenzel Pragergasse jeden Zentimeter maximal.

Bauen in Purkersdorf

Freunderlwirtschaft + Umweltignoranz = 
drohendes Fiasko
Zum Stopfen von Geldlöchern wurde Gemeindegrund an die 
WIPUR verkauft, und diese errichtet freifinanzierte sündteure 
Wohnungen in der Wintergasse: Falsche Wohnungen am fal-
schen Ort mit falscher Energietechnik – erbaut unter einem 
wenig kompetenten, dafür höchstbezahlten Geschäftsführer 
aus der Bürgermeisterpartei (90.000,00 EUR im Jahr) führen 
dazu, dass noch fast keine Wohnungen verkauft wurden. Sie-
he dazu auch „Purkersdorfer Informationen 4/08 Projekt Rei-
henhäuser Wintergasse: WIeder PURer Dilettantismus“

Erfreulich ist, dass inzwischen die ÖVP, deren Vertreter bei 
der WIPUR die Linie des wenig kompetenten Geschäftsfüh-
rers und des Bürgermeisters mitgetragen haben, nun auf den 
Standpunkt von LIB & Grüne einschwenkt; auch sie fordern 
nun „Energieeffizienz“.

Managerprofitgier + Umweltignoranz  = 
Fiasko

Beispiel Deutschwald: Die „Purkersdorfer Informationen“ 
berichteten von Anfang an darüber, dass hier falsche Woh-
nungen am falschen Ort mit hohem Energiebedarf gebaut 
würden. Ein großer Wohnbau weit weg vom Zentrum, schat-
tig und feucht. Auch in der „Bauerwiesen-Siedlung“ ist an-
geblich noch keine einzige Wohnung verkauft. Wie Ein-
heimische wussten, gab es genau dort am Fuße eines sehr 
steilen Abhangs immer wieder Wasseraustritte. Nun gab es 
beim Bau massive Grundwasserprobleme. Umfangreiche 
Sicherungsmaßnahmen sind notwendig. Der Oberste Chef 
von Immorent, wohnhaft in Purkersdorf, hatte das Projekt 
durchgeboxt, weil er glaubte, so zu höheren Umsatzzah-
len zu kommen. Die Gemeinde hat das alles wohlwollend 
unterstützt.

Energieeffizienz +  
Umweltorientierung =  
5-fache Nachfrage

Beispiel: angepasste Lösung Haus Franz Schubert Gasse2

Das Passivhaus von Nordosten

Für die Zukunft vorgesorgt: kei-
ne Energiekosten. Das neue gut 
isolierte Haus im Rechenfeld, 
erbaut von Familie Polke, hat 
durch Bodenheizung ein ange-
nehmes Raumklima, und wur-
de kürzlich bezogen. Nach län-
geren Überlegungen wurde eine 
individuell sinnvolle Lösung ge-
wählt: Auf Grund der besonderen 
Bedürfnisse des Nutzers hinsicht-
lich minimalstem weiterem Zeit-
aufwand mit der Heizung, wur-
de eine Erdwärmeheizung gebaut 
(Wärmepumpe) und mit Sonnen-
stromerzeugung (24 Kollektoren) 

verbunden. Insgesamt wird deut-
lich mehr Strom erzeugt, als ver-
braucht, wenngleich allerdings die 
Produktion im Winter oft dann 
nicht erfolgen kann, wenn der 
Strom gebraucht würde. Insofern 
ist es eine im Einzelfall angemes-
sene Lösung, die allerdings nicht 
beliebig verallgemeinerbar ist. 
Eine Erdwärmeheizung ohne ei-
gene Sonnenstromerzeugung wäre 
übrigens ökologisch überhaupt 
nicht zweckmäßig, da es eine rei-
ne Stromheizung wäre, die den all-
gemeinen Stromverbrauch noch 
vergrößern würde.

Beispiel Wintergasse 5-11: 
Hangrutschungen

Forsches Bauen der IMMORENT (der Name sagt es: Im-
mobilien sollen sich maximal rentieren) führte zu um-
fangreichen Hangrutschungen. Der Nachbar oberhalb der 
Baustelle durfte sein Grundstück nicht mehr betreten weil 
Gefahr bestand. Die „Stadtvillen im Wiener Wald“ sind 
nicht gerade billig: ab 2.800 EUR/m2

Ecke Wintergasse/Hießbergergasse

Eine südburgenländi-
sche Gemeinde ist da 
klüger unterwegs: sie 
baute Wohneinheiten, 

deren Energietechnik mehr 
Strom erzeugt als verbraucht 
wird. 

Burgenländer sind oft-
mals belächelt worden: Den 
Vergleich der Wohnbauak-
tivitäten - auch mit denen 
der Purkersdorfer Gemein-
de - braucht eine kleine bur-
genländische Gemeinde ab-
solut nicht zu scheuen: Die 
Purkersdorfer Gemeinde 
wollte mit frei-finanziertem 
Wohnbau Geld machen und 
fand schon vor der Finanz-
krise fast keine AbnehmerIn-
nen. Jetzt droht sie auf ihren 
teuren Reihenhäusern (ab  
300.000 Euro pro Einheit) 
sitzen zu bleiben. 

Im Trend liegen Häuser, die 
mehr Energie produzieren als 
verbrauchen. In Dobersdorf 
im Südburgenland entstand 
eine „Plusenergie-Mehrfa-
milien-Wohnhausanlage”. 
Schon vor dem Spatenstich 
waren alle Wohneinheiten 
verkauft! Jetzt folgen weite-
re Projekte. 

Positives Vorbild auch bei 
der Finanzierung!

Die jetzt neu geplanten 
„Plusenergie“-Wohnbauten 

werden in Kaufmiete errich-
tet. Eine Genossenschaft ist 
10 Jahre Eigentümer. Für eine 
Wohneinheit von 83 bis 114 
m2 Wohnfläche ist ein Kosten-
beitrag von 26.000 Euro bis 
49.000 Euro zu leisten. Die 
Miete beträgt dann zwischen 
ca. 380 und 415 Euro monat-
lich. Nach 10 Jahren kann 
die Wohnung um ca 7.000 
Euro erworben werden. 

Es fallen keine Energieko-
sten mehr an – außer mögli-
chen 100 Euro jährlich - und 
auch keine weiteren kom-
munalen Gebühren, da die-
se über den erzeugten Strom  
finanziert werden.

Auch bei Berücksichtigung 
niedriger Grundpreise klingt 
das sehr weihnachtlich und 
man fragt sich, wie eine klei-
ne Gemeinde zustande bringt, 
was eine vergleichsweise „rei-
che“ Gemeinde wie Purkers-
dorf nicht einmal annähernd 
schafft. Weder gibt es einen 
neuen wirtschaftlichen, noch 
sozialen, noch ökologischen 
Wohnbau, statt dessen gro-
teske Schildpürkersdorfer 
Projekte a’la Wintergasse.

Bina Aicher 

Ein wirtschaftlicher, sozialer und 
ökologischer Wohnbau ist möglich

In Purkersdorf droht der Gemeinde durch frei- 
finanzierten Wohnbau der WIPUR (Wirtschafts- 
betriebe Purkersdorf) ein Fiasko.
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In der Wienerstraße 60 wurden in 
den letzten drei Jahren mindestens 
5 Bäume gefällt. Die Anrainer wün-
schen sich, dass dieser Bäume end-

lich nachgepflanzt werden. Nicht nur, 
weil es schön anzusehen ist, sondern weil 
es sich auch um einen Sicht- und Lärm-
schutz handelt.

Auf Nachfragen bei der zuständigen 
Genossenschaft wurde den Anrainern 
folgendes Statement gegeben:

 
Morgen!
In Niederösterreich ist keine gesetz-

liche Ersatzpflanzung vorgesehen  und 
haben sich die Eigentümer gegen eine 
Neupflanzung ausgesprochen.  Mit 
freundlichen Grüßen

Regine KAIL
Baugenossenschaft “FRIEDEN”

 
P.S. Irgendwie mutet der Namen der 

Baugenossenschaft und der Text ko-
misch an …

 Bina

Baumfällungen in  
der Wienerstraße

Wozu eine teure Brücke zwischen  
Wintergasse und Bahnhofstraße?

Schon seit vielen Jahren wird 
darüber diskutiert, ob die Sack-
gasse Wintergasse hin zur Wie-
nerstraße angebunden werden 
soll. Bisher scheiterten alle Pro-
jekte an astronomischen Kos-
ten. Aber es spricht auch viel 
dafür, dass dies überhaupt die 
Verkehrsprobleme in der Win-
tergassse letztlich verschärfen 
würde, weil Verkehr noch ange-
zogen wird

Der Bürgermeister schrieb 
kürzlich im Amtsblatt, dass 
er noch heuer nach einer 
Planung und Kostenschät-

zung für eine „Straßenanbindung 
zwischen Bahnhofstraße und Winter-
gasse“ Verhandlungen führen wird. 
Dies ist mehrfach überraschend:
l Erstens gibt es dazu keine Ermäch-
tigung durch den Gemeinderat.
l Zweitens hat sich die ÖBB bis 
dato nicht festgelegt, wo in Zukunft 
wirklich die Geleise laufen; und ein 
Projekt wäre daher reichlich diffus.
l Drittens würde das jegliche zu-
künftige Bebauung der freiwerden-
den Gründe am Bahnhof Unter-
purkersdorf einschränken, wenn 
mittendurch eine große Brücke führt; 
und macht natürlich die hochgelob-

ten und prämierten Arbeiten der TU 
Bahnschranken zu Makulatur.
l Viertens schreibt der Bürgermeis-
ter ernsthaft davon, dass die Ge-
meinde bei dieser Straßenquerung 
mitzahlen wird. Dies würde riesige 
Geldmittel erfordern und binden.
l Umweltfreundliche Lösungen zur 
Entlastung des Verkehr in der Win-
tergasse/Herrengasse wären dage-
gen wesentlich sinnvoller. Wenn der 
Bürgermeister seinen Sager mit der 
Energieautarkie ernst nimmt, brau-
chen wir solche Lösungen auch 
unbedingt.

Was eine Brücke über die Bahn be-
deutet, und dass man da keine steilen, 
sondern lange Abfahrten braucht, 
kann übrigens derzeit bei Kloster-
neuburg beobachtet werden.

Immerhin lässt der Bürgermeister 
von seiner früheren fixen, aber leicht 
skurrilen Idee eines Schrankens über 
die Westbahn im Bereich Unter-
purkersdorf nichts mehr verlauten. 

Immerhin sehr positiv ist, dass die 
meisten Planentwürfe keine Straßen-
verbindung vorsehen. Auch das Mo-
dell, das mit dem ersten Preis aus-
gezeichnet worden ist, sieht nur 
Fußgängerübergänge vor.

Immerhin wird der Augenblick 
der Bekanntgabe der Kostenschät-
zung einer Straßenbrücke in Un-
terpurkersdorf zu einem heilsamen 
Schock führen.

J. Baum

Statt sündteurem Brückenbau lieber umweltfreundliche Verkehrslösungen

Anfrage : 

Amtsblatt und Veranstaltungskalender
1. Weshalb wird der Veranstaltungs-
kalender, der ident ist mit Teilen des 
Amtsblattes, separat produziert und 
verschickt, und das innerhalb von drei 
Werktagen?

2. Warum wurde der Veranstaltungs-
kalender nicht als Mittelteil zum Her-
ausnehmen im Amtsblatt angefertigt?

3. Was kosten die Herstellung und der 
Versand des Veranstaltungskalenders?

4. Wann wurde die Herausgabe des 
Veranstaltungskalenders beschlossen?

5. Wurden beim Veranstaltungskalen-
der die Inserate bezahlt?

Original-Antwort des Bürgermeister 
in der Gemeinderatssitzung vom 

31.3.09

Die Herausgabe eines eigenen Veranstal-
tungskalenders – ausdrücklich nicht als 
Beilage zum Amtsblatt – war Wunsch 
vieler Purkersdorfer Vereine. Im Zuge 
der Einführung der neuen Plakatflächen 
hat es eine Besprechung mit den Vereinen 

gegeben, das Auflegen eines eigenen Ver-
anstaltungskalenders war eine Anregung 
aus dieser Zusammenkunft.

Beschlossen wurde die Auflage des 
Veranstaltungskalenders nicht, ist auch 
nicht notwendig, weil dieser in Form von 
Sonderausgaben des Amtsblattes geführt 
wird und die Bedeckung aus dem Titel 
Öffentlichkeitsarbeit der Stadtgemein-
de“ im Rahmen der laufenden Verwal-
tung erfolgt.

Die Kosten für die Herstellung eines 
Veranstaltungskalenders sind abhängig 
von der Seitenanzahl, wie bei jedem an-
deren Amtsblatt auch, gleiches gilt für 
die Portokosten, die gewichtsabhän-
gig verrechnet werden. Im Durchschnitt 
kann mit Kosten von ca € 1.400 für den 
Druck und von ca. € 420 für den Ver-
sand, jeweils zuzüglich MWSt.  gerech-
net werden.

Inserate sind keine verrechnet wor-
den. Die Veranstaltungen im Kalender 
sind als Service an den Veranstaltern zu 
verstehen, die größeren Ankündigungen 

betreffen fast alle Veranstaltungen der 
Gemeinde selbst (Ostermarkt, Stadt-
taxi, Elternschule, Ausstellung Ascher-
mann, Energiesparoffensive, Bahnhof 
Unter Purkersdorf) oder solche, die im 
Interesse der Gemeinde liegen (Energie- 
und Förderungsveranstaltung 11.03. 
im Stadtsaal, Diabetikerselbsthilfegrup-
pe Purkersdorf, WKNÖ Veranstaltung 
„Bonitätsoptimierung in der Praxis“ für 
Unternehmen).

Dazu sprachen: Schlögl, Aicher

… und weil 15 Mal der Pensionistenver-
band, 12 Mal die Stadtgemeinde selbst, 
9 Mal das Rote Kreuz, 5 Mal die katho-
lische Kirche und vereinzelt andere Ver-
eine ihre Termine bekannt gegeben ha-
ben, bezahlt die Gemeinde jetzt jährlich 
ca. 13.100 Euro (inkl. MWSt) für einen 
Veranstaltungskalender, der genauso gut 
in der Mitte des Amtsblattes (zum Ent-
nehmen) gedruckt werden könnte …

kopfschüttelnd Bina

Mindestens 5 große Bäume fehlen 
jetzt als Lärm- und Sichtschutz

Enteignung öffentlichen 
Eigentums ganz nah

Privatisierung und „Liberalisierung“ wa-
ren und sind noch immer die Mantras der 
in Mode gekommenen Geld- und Markt-

religion. Weltweit ist das Ganze zumindest im 
Geldsektor spektakulär gescheitert. Aber gilt 
das alles auch für uns? Und geht alles so wei-
ter, wie wir gerade bei der Post – siehe die Sper-
re des neuen und gut gehenden Postamts Un-
tertullnerbach - sehen?

Privatisierungen werden oft nicht auf ein-
mal, sondern in mehreren Stufen gemacht. Eine 
erste Stufe ist die Ausgliederung innerhalb der 
öffentlichen Hand als eigenes Unternehmen, 
und genau das wurde in Purkersdorf mit der 
WIPUR vollzogen. Der Anlass waren steuer-
liche Vorteile. Das Steuersystem ist eben so, 
dass direktes öffentliches Eigentum benachtei-
ligt wird; das könnte ja auch geändert werden; 
wird aber nicht, weil offenbar damit weitere Pri-
vatisierungen begünstigt werden (sollen). Wie in 
Purkersdorf bilderbuchhaft zu sehen ist, diente 
die Ausgliederung von Anfang an dazu, die öf-
fentliche Kontrolle öffentlichen Eigentums ein-
zuschränken und hintanzuhalten bzw. Pfründe 
zu begünstigen. Zwar sind die betriebswirt-
schaftlichen Kennziffern der WIPUR jenseits 
der Attraktivität für Kapital, aber in einer aku-
ten Finanzkrise wäre ein Abverkauf der WIPUR 
natürlich schnell auf der Tasesordnung.

Die Gemeinde Gablitz hat kürzlich die Was-
serleitung der EVN verkauft; die EVN ist schon 
fast zur Hälfte privatisiert; und die Gemeinde 
Gablitz hat damit zu einem wesentlichen Teil 
die  öffentliche Kontrolle der Infrastruktur auf-
gegeben. Das haben in NÖ schon Dutzenden 
Gemeinden gemacht, meist mit dem Ergebnis – 
z. B. in Michelhausen im Tullnerfeld -, dass die 
Wassertarife schnell nach oben gingen.

Viele Wasserkraftwerke, Wiener Verkehrs-
mittel, viele ÖBB-Loks, Teile des Wiener Ka-
nalnetzes sind durch „Cross border leasing“ 
in US-Hand gekommen, und fast wäre es in 
Purkersdorf mit dem Kanal genau so gekom-
men – siehe dazu Seite 7. Doch hier konnte die 
Enteignung öffentlichen Eigentums – und das 
große Kapital möchte den direkten Zugriff auf 
das Eigentum – verhindert werden. Bleiben wir 
wachsam! JB

Mittwoch 
22. April 2009, 19 Uhr
Vortrag und Diskussion  
mit Werner Rügemer
Eintritt frei
Shakespeare Pub
Kaiser-Josefstraße 31, Purkersdorf
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Lieber Karl!

Wie allgemein bekannt ist, gibt die 
Tendenz der wirtschaftlichen Entwick-
lung Anlass zur Beunruhigung. Zwar 
handelt es sich um eine tiefe Krise der 
kapitalistischen Weltwirtschaft, was 
aber nicht heißen kann, dass sich re-
gionale und lokale Kräfte zurückleh-
nen und abwarten, mit der Argumentati-
on, nur sehr beschränkte Möglichkeiten 
zu haben. Ich glaube, es gibt auch in 
Purkersdorf konkrete Möglichkeiten 
diesem Trend entgegen zu steuern, und 
darum wende ich mich an dich:

Du hast nach der letzten Wahl leider, 
trotz anderer Vorschläge unsererseits, 
keinen Ausschuss des Gemeinderats zu 
lokalen Wirtschaftsfragen eingesetzt, 
sondern die wirtschaftlichen Kom-
petenzen direkt an dich gezogen. Da-
mit hast du aus meiner Sicht, auch di-
rekt persönliche (Mit)Verantwortung 
für die Entwicklung der lokalen Wirt-
schaft, der Schaffung von Arbeitsplät-
zen und der Sicherung von Einkommen 
eines Teiles der Purkersdorfer Bevölke-
rung übernommen. Du hast für dich ei-
nen „Beirat für wirtschaftliche Fragen“ 
eingesetzt. Soweit mir bekannt ist, ist 
dieser Beirat zu deiner Beratung, seit 

der Wahl im März 2005,  nur einmal 
zusammengetreten.

So könnte Purkersdorf die  
Krise nützen 

Experten im Österreichischen Institut 
für Wirtschaftsforschung (WIFO) sind 
der Meinung, dass das beste Programm 
zur Sicherung von Arbeitsplätzen und 
Einkommen auf der Umsetzung von 
Projekten in den Gemeinden beruhen 
würde. Weil lokale und regionale Maß-
nahmen zwar nur kleinere Effekt haben, 
aber in Summe auch Wirkung zeigen 
und das vergleichsweise schnell.

Die NÖ Landesregierung hat schon 
Ende letzten Jahres nach umsetzungsbe-
reiten Projekten gesucht, um diese mög-
lichst rasch umzusetzen. Leider waren 
das mehrheitlich kapitalintensive Auto-
bahnprojekte, auch ein paar Bahnhofs-
gebäude werden saniert. Arbeitsplätze 
konnten in Relation zu den Kosten nur 
wenige geschaffen werden. Dennoch ein 
Schritt in die richtige Richtung, Patent-
rezepte hat derzeit wohl kaum jemand 
anzubieten.

Irgendwann könnte die Krise jedoch 
akut werden – und dass ist der Kern 
meines Vorschlages -, dass auch die 

Regierung ernsthaft wirksame Maß-
nahmen setzen muss. Dann wird man 
auf lokale und regionale Projekte zu-
kommen, weil rasche Effekte notwen-
dig sein werden. Auf diesen Zeitpunkt 
sollten wir vorbereitet sein. 

So wie jetzt bei den Banken, wird dann 
Bundes- und Landesgeld nennenswert 
zur Verfügung stehen, weil bei Gefahr 
des Zusammenbruchs die Verschuldung 
nicht das Problem sein wird. Realistisch 
gesehen,  werden kaum Projekte vor-
liegen, die sofort umsetzbar sind, um 
entsprechende Arbeitsplatzeffekte zu 
haben. 

Worum könnte es konkret gehen: Un-
terstützung für die Thermische Sanie-
rung (bessere Dämmung) von Wohnbau-
ten, für solare Warmwasserbereitung, 
durch menschen- und umweltgerechten 
Stadtumbau, durch Schaffung weiterer 
flexibler Verkehrssysteme, etc. Die Lis-
te von Ideen und Erfordernissen wäre 
lang. Nicht alles wird umzusetzen sein, 
aber näher untersuchen und durchrech-
nen sollte man einiges.

Ich glaube, dass Purkersdorf mit vie-
len ExpertInnen einen großen Schatz be-
sitzt, und man sollte so viele wie möglich 
einbeziehen. Wenn wir uns gut vorberei-
ten, dann könnte unsere Stadt bei Ver-
tiefung der Krise vieles umsetzen, und in 
diesem Sinn wäre die Krise auch die be-
rühmte Chance.

Lieber Karl! Meine Anregung wäre, 
dass du den genannten Beirat - oder 
besser noch - ein offenes Wirtschafts-
gremium einberufst. Das Ergebnis soll-
te die Erarbeitung und umsetzungsreife 
Entwicklung von lokalen und regiona-
len Projekten sein, die geeignet sind die 
lokale und regionale Wirtschaft, und 
damit Arbeitsplätze und Einkommen 
abzusichern. 

Wie du weißt, beschäftige ich mich be-
ruflich als Ökonom mit regionalen Wirt-
schaftskonzepten und bin dazu auch 
viel in der Welt unterwegs. Gerne wer-
de ich – natürlich unentgeltlich – an 
einem oder mehreren solcher Treffen 
teilnehmen. 

Mit freundlichen Grüßen
Josef Baum

Offener Brief an den Bürgermeister 

Initiative für die Schaffung lokaler Arbeitsplätze und 
Sicherung lokaler Einkommen

Die Kaiser Josef Straße von der 
Tullnerbachstraße bis zur Lin-
zerstraße bekommt ein neues 
Gesicht.

Stand der Planung

Das vom Gemeinderat beauftragte In-
genieursbüro Rennhofer arbeitet derzeit 
die Pläne zur Umgestaltung der Kaiser 
Josef Straße aus. Erste Vorschläge lie-
gen am Tisch. In Abstimmungsgesprä-
chen mit der Gemeinde, d.h. mit Bürger-
meister Schlögl, Baustadtrat Weinzinger 
und mir als Verkehrsstadträtin werden 
Wünsche und Ideen eingearbeitet. Die 
Pläne werden weiters mit der Postbus 

AG und dem Verkehrssachverständigen 
des Landes abgeklärt. Es ist geplant, mit 
den ersten Umgestaltungsmaßnahmen 
für den Teilbereich von der Schwarzhu-
bergasse bis zur Hellbrücke noch heuer 
zu beginnen.

Was ist zu erwarten?

Ziel der Umgestaltung, die in Teilschrit-
ten erfolgen soll, ist eine erhöhte Ver-
kehrssicherheit für alle Verkehrsteilneh-
merInnen, vor allem für Fußgänger und 
Radfahrer und für die Kindergarten- 
und Schulkinder z.B. durch verbreiter-
te Gehsteige und eine verbesserte Ak-
zeptanz der 30 km/h. Weitere Ziele sind 

eine erhöhte Lebens- und Wohnqualität 
für die AnrainerInnen, weniger Durch-
zugsverkehr und insgesamt ein verbes-
sertes Stadtbild.

Geplante Maßnahmen

Durch eine optische Einengung der Fahr-
bahn und durch Fahrbahnverschwen-
kungen soll die verordnete Höchstge-
schwindigkeit von 30 km/h unterstützt 
werden. An einzelnen Stellen wird die 
Fahrbahn auf die Mindestbreite von 
5,50m eingeengt. Im Wesentlichen wird 
jedoch die derzeitige Regelbreite von 6m 
beibehalten.

Der Straßenraum wird besser ausge-
nützt. Nicht mehr benötigte Überbrei-
ten kommen den Fußgängern bzw. dem 
öffentlichen Verkehr zugute. Bushalte-
stellen sollen mit Wartehäuschen aus-
gestattet werden. 

BürgerInnenversammlung

In den nächsten Wochen wird es eine 
BürgerInnenversammlung geben. Dabei 
soll der Entwurf mit den AnrainerInnen 
abgestimmt werden. Mögliche Verände-
rungswünsche können eingebracht wer-
den und sollen in der Planung berück-

sichtigt werden.

Marga Schmidl
Stadträtin für Umwelt 

und Verkehr
Liste Baum & Grüne

Planung in Arbeit

Umgestaltung Kaiser Josef Straße

Kaiser Josef Straße auf Höhe des Jugendzentrum – derzeit.

Gablitz überholt 
Purkersdorf

Liste Baum & Grüne fordern seit 
Jahren mehr Energieffizienz in 
der Gemeinde: leider ist viel Zeit 

vergangen bis jetzt einmal ein Ener-
giekonzept, das wir seit über 15 Jah-
ren fordern, endlich beschlossen wur-
de. Andere Gemeinden haben uns 

überholt. Siehe im Folgenden aus 
dem Biosphärenpark Wienerwald 
Newsletter:

Energie gespart in Gablitz

Die neu eingeführte Energiebuchhal-
tung für die Gablitzer Gemeindege-
bäude belegt es klar: im Jahr 2008 
konnten ohne Komfortverlust 20% der 
Gaskosten und 12% der Stromkosten 

eingespart werden. Zurückzuführen 
sind diese Einsparungen hauptsächlich 
auf eine neue Heizungsregelung bei öf-
fentlichen Gebäuden sowie Stromef-
fizienz im Gemeindeamt. Insgesamt 
müssen 14.000,- Euro weniger Ener-
giekosten aufgewendet werden. Geld 
das nun für Zukunftsprojekte zur Ver-
fügung steht. 

J. Baum

Zuletzt sind die Pläne zur Errich-
tung von Räumlichkeiten für 
die Verwaltung des Biosphä-

renparks Wienerwald im Norberti-
num vom Land nicht bestätigt wor-
den. Die provisorisch in Purkersdorf 
(Deutschwald) stationierte Verwal-
tung des Biosphärenparks Wiener-
wald ist somit wieder auf Stand-
ortsuche. Purkersdorf – mitten im 
Wienerwald und auch verkehrsgüns-
tig gelegen – ist der ideale Stand-
ort. Es muss auch im Interesse der 

Stadtgemeinde Purkersdorf liegen, 
bei der Standortsuche behilflich zu 
sein, bzw. im Gemeindegebiet geeig-
nete Räumlichkeiten anzubieten.

 Der Gemeinderat beauftragte, infol-
ge einer LIB & Grüne-Initiative, den 
Bürgermeister und die Umweltstadt-
rätin an die Verwaltung des Biosphä-
renparks und die zuständigen Vertre-
ter der Bundesländer Wien und NÖ 
heranzutreten, und einen Standort 
für die Biosphärenparkverwaltung in 
Purkersdorf zu forcieren.

LIB & Grüne-Initiative von Gemeinderat angenommen:
Standort Biosphärenparkverwaltung soll in 
Purkersdorf bleiben
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LandesDIREKT-Förderung von 12.000 Euro nutzen!

Die Sonne kann niemand abdrehen -  
Warmwasserbereitung durch die Sonne 
Die Wirtschaftskrise hat auch 
den positiven Effekt, dass es 
deutlich mehr Förderungen für 
private umweltfreundliche Ener-
gieerzeugung gibt. Dabei än-
dert sich die Lage alle paar Wo-
chen. Es gibt jetzt Förderungen 
vom Land, vom Bund und der 
Gemeinde. Dabei werden an die 
50 % und auch mehr für solare 
Warmwasserbereitung oder Son-
nenstromanlagen gefördert, zum 
Teil und das ist ziemlich neu: in 
bar. Auch Holzkessel und Wär-
medämmung werden noch besser 
gefördert. Im einzelnen ist auf je-
den Fall eine Beratung sinnvoll.

Nicht nur meine Schwiegermutter 
hat große Sorge, dass ihr schwer 
erspartes Geld bald nicht mehr 
viel Wert hat. Ich finde, dass es 

eine tolle Überlegung von ihr war, zum 
Nutzen für sie und die Nachkommen wie 
für die Menschheit, ihr mühsam erspar-
tes Geld in eine solare Warmwasserberei-
tung zu geben. Dass sich Warmwasser-
bereitung mit Sonnenkollektoren schon 
innerhalb weniger Jahre rechnet, ist allen 
bekannt, die das durchrechnen.

Die Förderung dabei ist im wesent-
lichen so, dass in etwa für die Hälfte 
der Investition auf 20 Jahre die Zinsen 
für einen Kredit gefördert werden, so-
dass dieser sozusagen zinsenlos ist. Dazu 
kommt noch eine kleinere Direktförde-
rung durch die Gemeinde, im Fall von 
Purkersdorf  bis zu 500 €; 750 € bei Zu-
satzheizung. Zusatzheizung heißt, dass 
vor allem an kälteren sonnigen Tagen 
die Sonnenenergie auch in eine Zentral-
heizung eingespeist werden kann, gera-
de jetzt sehr praktisch.

0 Euro Energiekosten für noch  
4 Milliarden Jahre

Mindestens genauso sinnvoll für alle, die 
etwas Geld gespart haben, ist inzwischen 
eine solare Stromanlage (Fotovoltaik) 

geworden. Die Förderung des Landes 
NÖ seit vorigem Jahr für Sonnen-Stro-
manlagen (Fotovoltaik) ist einfach wirk-
lich außergewöhnlich gut. Bei einer In-
vestition von etwa 24.000 € – das ist 
schon eine größere Anlage – werden der-
zeit vom Land als DIREKT-Förderung 
12.000 € übernommen. Bei einer sol-
chen Anlage kann in der Regel mehr 
Strom produziert werden, als ein durch-
schnittlicher Haushalt verbraucht. Al-
lerdings meist nicht zur selben Zeit, wie 
der Strom gebraucht wird, daher wird 
ins Netz geliefert, wenn Strom produ-
ziert wird; und aus dem Netz entnom-
men, wenn er gebraucht wird.

Von der Gemeinde Purkersdorf kann 
eine weitere Direktförderung von 1000 
Euro, oder zunächst für drei Jahre ein 
„Solarstrombonus“ erhalten werden,.

Das ist eine Aufzahlung für den an ein 
Energieunternahmen gelieferten Strom, 
wobei ein Preis von 60 Cent für die kWh 
erzielt wird (Die Differenz zwischen dem 
von Wien Energie erhaltenen Preis und 
60 Cent für die kWh wird von der Ge-
meinde für drei Jahre übernommen).

Praktisch ist das beim Strom der Schritt 
in die Energieautarkie eines Haushalts; 
und dass nicht mehr Haushalte diese Su-
perförderung des Landes in Anspruch 
nehmen, ist eigentlich nur mit der ge-
ringen Information darüber zu erklä-
ren. Das besondere ist, dass sonst bei 
Förderungen meist Annuitätenzuschüs-
se gewährt werden, während beim Son-
nenstrom nun ein großer, direkter, nicht 
rückzahlbarer Zuschuss gegeben wird. 
Diese Landesförderung wurde jüngst bis 
Ende dieses Jahres verlängert.

Seit einer Novelle zum NÖ 
Raumordnungsgesetz 2007 
haben Gemeinden die Mög-
lichkeit, die Intensität der Be-

bauung von Bauland-Wohngebiet 
zu reduzieren, indem die Anzahl der 
Wohneinheiten pro Grundstück auf 
maximal 2 oder 3 Wohneinheiten be-
grenzt werden, um in bestimmten Be-
reichen den strukturellen Charakter 
des Gemeindegebietes zu sichern. 

Der Gemeinderat hat die Beschrän-
kung auf 3 Wohneinheiten in vielen 
Gebieten beschlossen.

Es sind dies vor allem die so genann-
ten „peripheren Siedlungsgebiete“ und 
die Gegenden, die einheitlich niedrig 
bebaut sind.

Keine Beschränkung soll es entlang 
der so genannten „Entwicklungsach-
sen“ wie Wiener Straße, Linzerstra-
ße, Tullnerbachstraße und Wintergas-
se geben.

Dort, wo bereits eine höhere und 
dichtere Verbauung besteht, kann nach 
dieser Bestimmung die Dichte der Be-
bauung nicht herabgesetzt werden.

 
In Plänen, die zur Einsicht für jede 

Bürgerin und jeden Bürger zur Einsicht 
von 15.4.09 – 27.05.09 auf der Stadt-
gemeinde aufliegen, sind diese Gebiete, 
deren Bebauung so beschränkt werden 
soll, ersichtlich. Bei vielen Grundstü-
cken ist ohnehin keine Beschränkung 
damit verbunden, weil sie im Ergeb-
nis schon jetzt durch den Flächenwid-
mungsplan und durch den Bebauungs-
plan gewidmet sind. 

Der Gemeinderat hat folgende Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts, d.h. 
des Flächenwidmungsplans beschlossen:
Beschränkung der Bebaubarkeit in vielen Gebieten Purkersdorfs  
auf max. 3 Wohneinheiten pro Grundstück

Bei Miet-, Genossenschafts- und Ei-
gentumswohnungen ist das alles leider 
noch schwierig, hier sollte die Gemein-
de unterstützend bei gemeinsamen Lö-
sungen wirken. Und keine Frage, für 
viele ist eine solche Investition einfach 
nicht drin: Für diese sollte bis zu einem 
minimalen Standardverbrauch eine Art 
öffentliche Grundsicherung der Versor-
gung mit Energie (Wärme und Strom) 

gelten, auf die ein Anspruch bestehen 
sollte; darüber hinaus sollte der Ener-
gieverbrauch dann zunehmend teurer 
werden – doch darüber eine anderes 
Mal.

Jedenfalls sind Investitionen in Warm-
wasserbereitung durch die Sonne und 
Sonnenstromerzeugung zur Zeit für 
alle, die Erspartes günstig nutzen wol-
len, gute Entscheidungen

l für die persönliche Zukunftsabsiche-
rung durch Energiesicherung für Warm-
wasser und Strom,
l Zur sinnvollen Belebung von wirt-
schaftlichen Aktivitäten und damit 
Arbeitsplatzsicherung,
l und für den Klimaschutz zur Siche-
rung unserer Lebensgrundlagen.

J. Baum   
0664 1142298

Die Schöffelgasse im Zentrum 
Purkersdorfs ist eine idyllische 
ursprüngliche Gasse, die zum 

Flanieren einlädt. Wäre da nicht das 
Problem, dass der Straßenrand oft zu-
geparkt ist und das Ausweichen in der 
engen Gasse bei entgegenkommenden 
Fahrzeugen manchmal schwer mög-
lich ist. 

Das jedenfalls bemängeln einige An-
rainerInnen und FußgeherInnen und 
fordern einen Gehsteig. Ob ein Geh-
steig, eine sichere Gehmöglichkeit 
(Trampelpfad) oder die Umwidmung 
der Schöffelgasse in eine Wohnstra-
ße die beste Lösung sein wird, muss 

im Rahmen einer Gesamtbetrachtung 
unter Einbeziehung der angrenzenden 
Straßen (Kaiser Josef Straße, Pummer-
gasse und Schwarzhubergasse) ausge-
arbeitet werden. Dazu habe ich schon 
Gespräche mit Bürgermeister Schlögl, 
Baustadtrat Weinzinger und einem 
Verkehrsexperten geführt. 

Wenn demnächst geeignete Entwürfe 
am Tisch liegen, werden wir diese prä-
sentieren und gemeinsam mit allen Be-
teiligten diskutieren. Die Anliegen der 
AnrainerInnen finden dabei besonde-
re Berücksichtigung.

Marga Schmidl
STR für Umwelt und Verkehr

Handlungs- 
bedarf in der 
Schöffelgasse?

Die neue Regelung „schützt“ vor 
allem davor, dass durch die Änderung 
der Parzellengröße (z.B. Zusammen-
legung mehrerer kleiner Parzellen), 
auch bei einer geringen Bebauungs-
dichtefestlegung, großvolumige Neu-
bauten gebaut werden könnten.

 
Die neue Widmung aufgrund der 

neuen Gesetzeslage lässt die Be-
schränkung zu, ohne eventuell ei-
nen Anspruch der Eigentümer auf 
Entschädigung wegen der geringeren 
Verwertbarkeit zu begründen.

 
Purkersdorf hat/ hätte (wurde nicht 

immer berücksichtigt) mit dem Stadt-
entwicklungskonzept aus dem Jah-
re 2003 (federführend der damalige 
Stadtrat DI Liehr) eine klare Posi-
tionierung hinsichtlich der künfti-
gen Siedlungsentwicklung vorgenom-
men. Dabei sollten die Nachhaltigkeit 
und vor allem die Bewahrung der 
Charakteristik des Stadt- und Land-
schaftsraumes und die Steigerung 
der Lebens- und Umweltqualität im 
Mittelpunkt stehen. Die kleinteiligen 
überschaubaren Strukturen, die die 
Stadt prägen, sollten erhalten blei-
ben und weiter ihr Image als Wie-
nerwaldstadt und als Stadt im Grü-
nen bestimmen.

Um den kleinstädtischen Charakter 
von Purkersdorf als identifikations-
stiftendes Merkmal zu erhalten, sol-
len die bestehenden Strukturen vor 
unmaßstäblichen, die Baustrukturen 
und das Sozialgefüge sprengenden 
Einbauten geschützt werden.

Meine Meinung:
Grundsätzlich ein richtiger Ansatz in Rich-
tung einer ökologisch sinnvollen Beschrän-
kung der Bebauung in der Peripherie!

Diese Wohngebiete verursachen Auto-
verkehr, weil es wenig öffentlichen Ver-
kehr gibt, verursachen hohe Kosten für die 
Infrastruktur.

In der Baunzen, als besonders abgelege-
nem Gebiet, sollte unserer Meinung nach 
eine Beschränkung auf 2 Wohneinheiten 
erfolgen.

Die Ausnahme in Deutschwald (beim 
Immorent-Bau) ist auch nicht konsequent, 
auch wenn dort der „Sündenfall“- groß-
volumiger Bau abseits des Zentrums ge-
rade passiert ist, soll er nicht legitimiert 
werden.

Wir werden entsprechende Änderungs-
vorschläge einbringen.

Eine Lösung für die vielen mit der regen 
Bautätigkeit verbundenen Befürchtungen 
der Bevölkerung vor dem „Zubauen“ der 
Stadt ist dieser Vorschlag allein nicht.

Der Gemeinderat, der im Juni den Flä-
chenwidmungsplan nach der Diskussion 
in der Gemeine nochmals beschließen soll, 
muss sich mit allen Einwendungen zumin-
dest auseinander setzen.

Die unmittelbar betroffenen Grundeigen-
tümerinnen und Grundeigentümer werden 
direkt informiert werden.

GRin Maria Parzer
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Let’s make MONEY
Vom Wahnsinn der Methode hat!

Präsentation des Kinofilmes:
Freitag, 29. Mai 2009, 20.00 Uhr 
im Festsaal des Gymnasiums Purkersdorf
Eintritt frei!

Die Welt ist ungerecht!“ - eine 
längst bekannte Tatsache. Aber 
warum dem so ist, muss noch 
näher geklärt werden. Dieses 

Problem beleuchtet die österreichische 
Dokumentation „Let‘s Make Money“ 
des Regisseurs Erwin Wagenhofer (Feed 
the World).

„Let’s make money“ deckt im Detail 
auf, wie die westliche Elite ihr Geld auf 
Kosten der Wehrlosen in den Entwick-
lungsländern vermehrt. Dabei liefert die 
Dokumentation eine messerscharfe Ana-
lyse des heutigen Finanzsystems, das be-
kanntermaßen gerade eine schwere Krise 
durchläuft. Durch die aktuellen Ban-
kenpleiten erlangt der Film eine unge-
ahnte Brisanz.

Eröffnet man ein Konto bei der Bank 
seiner Wahl, hat man keine Ahnung, was 
anschließend mit dem Geld passiert. Die 
Bank speist die Euros in den globalen 
Geldmarkt um es gewinnbringend zu 
vermehren. Afrikanische Baumwollbau-
ern und indische Industriearbeiter schuf-
ten für einen Hungerlohn und richten 
ihre Umwelt zugrunde, damit Aktionä-
re und skrupellose Unternehmer hor-
rende Gewinne einfahren. Kurzfristig 
denkende Politiker genehmigen unsin-
nige Bauprojekte, die ganze Landstri-
che verwüsten und von denen sie im Vo-
raus wissen, dass sie niemals auch nur 
von einem einzigen Menschen genutzt 
werden und dann noch auf Kosten der 
Steuerzahler instand gehalten werden 
müssen. Während sich die Schere zwi-
schen arm und reich immer weiter öff-
net, blühen Steueroasen wie Luxemburg 
oder Jersey auf.

Mit „Let’s make money“ ist Erwin 
Wagenhofer eine beinahe geniale Ana-
lyse des heutigen neoliberalistischen Fi-
nanzsystems gelungen. Der Film schafft 
es, in verständlichen Bildern zu erläutern, 
wie das Geld um den Globus flitzt.

Es tritt indirekt und direkt die Fra-
ge nach der sozialen Gerechtigkeit und 

Let’s make MONEY
Vom Wahnsinn der Methode hat!

gesellschaftlichen Ungerechtigkeit auf, 
die ein Kernelement jeder Gesellschaft 
ist. Wie tiefgreifend diese Einflüsse auf 
das Leben jedes Menschen sind, ist im 
Film ein zentrales Thema. Wir müssen 
lernen „hinzuschauen“, diesmal auf den 
Film. Darüber hinaus jeden Tag auf un-
ser Handeln – auch wenn es nicht so-
fort offen auf der Hand liegt: „Wenn 
meine Hose aus China kommt, dann 
habe ich etwas mit China zu tun“ (Zi-
tat Wagenhofer).

Die Vorführung von „Let’s make mo-
ney“ soll das Publikum zur Auseinander-
sitzung mit der hochaktuellen Thema-
tik anregen. Ich lade Sie ein, am Freitag, 
29.05.2009 um 20.00 Uhr mit mir ei-
nen Blick auf den Weg unseres Geldes 
zu werfen. 

Karin Erben  
(fraktionsfreie Gemeinderätin)

Ich danke Liste Baum & Grüne für die 
Unterstützung dieser Veranstaltung


